Fragebogen: Evaluation Kernseminar ____________________
Sehr geehrte Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer,
mit der nachfolgenden Befragung möchten wir die Ausbildungsqualität im Kernseminar des ZfsL
Bocholt evaluieren.
Die Auswertung dient der Weiterentwicklung der Seminararbeit, deshalb bitten wir Sie um eine
möglichst genaue und ehrliche Beantwortung der Fragen.
Die erhobenen Daten bleiben anonym.
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

1) Die Kooperation zwischen Kern- und Fachseminararbeit ist
[ ]A gut
[ ]B nicht zu erkennen
[ ]C an manchen Stellen ausbaufähig
Anregungen:

2) Die Transparenz über den Ablauf und die Bestandteile des Vorbereitungsdienstes ist
[ ]A durch Informationen des/der KSL gegeben
[ ]B durch Veröffentlichungen (Internet ...) gegeben
[ ]C nicht immer deutlich
[Anregungen:

3) Die Anleitung der PLG durch die Kernseminar-Leitung ist
[ ]A sehr gut gelungen
[ ]B gelungen
[ ]C eher schlecht gelungen
[ ]D unzureichend gelungen
Anregungen:

4) Die Veranstaltungen im Kernseminar haben einen direkten Praxisbezug.
[ ]A immer

[ ]B oft

[ ]C selten

[ ]D nie

5) Die Inhalte im Kernseminar sind (Mehrfachnennungen möglich)
[ ]A auf die Probleme der Praxis bezogen
[ ]B zu theoretisch und nicht auf die Praxis bezogen
[ ]C Anregungen:

6) Die Arbeit im Kernseminar (Mehrfachnennungen möglich)
[
[
[
[
[
[
[

]A
]B
]C
]D
]E
]F
]G

ist anschaulich
ist verständlich
ermöglicht selbständiges Lernen
ist an den Bedürfnissen der Teilnehmer orientiert
gibt Gelegenheit zum Austausch
ist an den Erfahrungen der Teilnehmer orientiert
ist an den Interessen der Teilnehmer orientiert

7) Die Arbeit im Kernseminar ist klar und zielführend strukturiert.
[ ]A stimmt

[ ]B stimmt eher

[ ]C stimmt eher nicht

[ ]D stimmt nicht

8) Das wünsche ich mir zur Verbesserung der weiteren Seminararbeit:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9) Die Lernzeit im Kernseminar wird effektiv genutzt.
[ ]A stimmt

[ ]B stimmt eher

[ ]C stimmt eher nicht

[ ]D stimmt nicht

10) Die/der KSL begünstigt ein vertrauensvolles Gesprächsklima.
[ ]A stimmt

[ ]B stimmt eher

[ ]C stimmt eher nicht

[ ]D stimmt nicht

11) Im Kernseminar traue ich mich, meine Meinung offen zu sagen.
[ ]A stimmt

[ ]B stimmt eher

[ ]C stimme eher nicht

[ ]D stimmt nicht

12) Die Atmosphäre im Kernseminar ist lernförderlich und konstruktiv.
[ ]A stimmt
[ ]B stimmt eher
Anmerkungen:

[ ]C stimmt eher nicht

[ ]D stimmt nicht

13) Die/der KSL zeigt sich kritikfähig: Anregungen werden aufgenommen oder begründet
abgelehnt.
[ ]A stimmt

[ ]B stimmt eher

[ ]C stimmt eher nicht

[ ]D stimmt nicht

Anmerkungen:

14) Folgende Verbesserung in der Seminararbeit wünsche ich mir (Mehrfachnennungen
möglich):
[
[
[
[
[
[
[
[

]A
]B
]C
]D
]E
]F
]G
]H

ich habe keinen Verbesserungsvorschlag
eine stärkere Möglichkeit zur Einflussnahme bei der Auswahl der Inhalte
eine stärkere Möglichkeit zur Einflussnahme bei der Reihenfolge der Inhalte
eine stärkere Förderung der Zusammenarbeit der Teilnehmer
eine Verbesserung der Lernatmosphäre
eine stärkere Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmer
eine anschaulichere Darstellungsweise der Inhalte
Anregungen:

15) Die Stoffverteilung im Verlauf der Ausbildung ist
[
[
[
[

]A
]B
]C
]D

sinnvoll
weitgehend sinnvoll
weniger sinnvoll
nicht sinnvoll

16) Folgende Themen hätte ich mir zu einem anderen Zeitpunkt gewünscht:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

17) Mein persönlicher Lernertrag bezogen auf die Kernseminararbeit ist insgesamt
[
[
[
[

]A
]B
]C
]D

sehr hoch, d. h.: ich habe viele Anregungen und theoretische Hintergrundinformationen erhalten
hoch
eher niedrig
gering

18) Falls Sie mit Ihrem persönlichen Lernertrag unzufrieden sind: Ich habe folgende
Anregungen/Hintergrundinformationen vermisst:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

19) Anregungen für die künftige Kernseminararbeit: Lob, Kritik z. B. zu folgenden
Themen:
Pausen/Zeitschienen/Erste Gruppe der veränderten Lehrerausbildung/Organisation der
Unterrichtsbesuche, ...
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

20) Unterrichtshospitationen
Die Möglichkeit zur Durchführung von Unterrichtshospitationen ohne Fachleiter finde ich
sinnvoll.
[ ]A stimmt
Anmerkungen:

[ ]B stimmt eher

[ ]C stimmt eher nicht

[ ]D stimmt nicht

21) Die Beratung durch die/den KSL im Rahmen von Unterrichtshospitationen erfolgt in
konstruktiver Weise.
[ ]A stimmt

[ ]B stimmt eher

[ ]C stimmt eher nicht

[ ]D stimmt nicht

22) Die Beratung durch meine/n KSL hat zur Weiterentwicklung meiner unterrichtlichen
Kompetenz beigetragen.
[ ]A stimmt

[ ]B stimmt eher

[ ]C stimmt eher nicht

[ ]D stimme nicht

23) Das hätte ich selber tun können, um meine Ausbildungszeit noch effektiver zu
gestalten:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Vielen Dank für die Rückmeldung!

